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SINGTHERAPIE

Mit Singtherapie unterstütze ich 
meine Klientinnen und Klienten, 
die ihnen entsprechenden gesangli-
chen Fähigkeiten zu entwickeln und 
/oder ihren Umgang mit dem Sin-
gen befriedigend zu gestalten. 

Je nach Ausgangslage setzte ich da-
bei im emotionalen Bereich (Abbau-
en von Stress, Ängsten, Lampenfie-
ber, Aufbau von Selbstvertrauen) 
und / oder im Bereich der Atem-, 
Sprech- und Gesangstechnik an. 
Mein Vorgehen basiert auf einer 
Synthese von logopädisch-thera-
peutischen, gesangspädagogischen 
und energetischen Elementen. Wie 
in der Logopädie gehören dazu 
Abklärung, Beratung und gegebe-
nenfalls Therapie, wobei schon die 
Abklärung meist einen therapeuti-
schen Effekt hat.

WEM DIE SINGTHERAPIE 
NÜTZT

Erwachsenen, die ihr Verhältnis 
zum Singen positiv verändern 
wollen

Sie möchten gerne für sich in der 
Badewanne, auf dem Fahrrad, in 
der Küche, im Büro … singen, ohne 
sich vom Gedanken hemmen zu 
lassen, es könnte Sie jemand hören 
und das wäre furchtbar peinlich, 
(da man Ihnen vielleicht schon im-
mer gesagt hat, Sie könnten nicht 
singen); Sie möchten Ihren Kindern 
Lieder vorsingen; Sie wollen ohne 
unerträgliches Lampenfieber vor 
kleinerem oder gar grösserem Pu-
blikum auftreten; Sie wollen Töne 
treffen lernen, Ihre Atemtechnik 
verbessern, deutlicher artikulieren 
beim Singen… 

Mit Singtherapie zu mehr Freude am Singen, zu Selbstvertrauen und 
verbessertem Selbstausdruck

SINGTHERAPIE
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Personen, für die Singen zum Be-
ruf gehört
Sie möchten z.B. eine Primarleh-
rer- oder Kindergärtnerinnenaus-
bildung absolvieren, sehen aber in 
den Anforderungen im Fach Singen 
ein grosses, wenn nicht gar un-
überwindbares Hindernis. Oder Sie 
befürchten, als Absolventin eines 
instrumentalen Musikstudiums in 
Fächern wie Musiktheorie / Gehör-
bildung zu scheitern, da Ihre ge-
sanglichen Möglichkeiten
den Anforderungen nicht genügen.

Berufssängerinnen und -Sängern
Sie haben gesangs-, atem- und 
sprechtechnische Anliegen und / 
oder möchten emotionalen Stress 
und Ängste beim Singen abbauen.
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